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Die SNB hält sich weiter zurück

Während die US-Notenbank Fed den nächsten Schritt wagt 
und ihren Leitzins ein weiteres Mal erhöht, hält die Schwei-
zerische Nationalbank (SNB) erwartungsgemäss an ihrer 
äusserst expansiven Geldpolitik fest. Eine erste Zinserhöhung 
liegt für die SNB noch in weiter Ferne. 
 
Die Schweizerische Nationalbank belässt das Zielband für 
den Dreimonats-Libor bei -1.25% bis -0.25%. Ebenfalls 
unverändert bleiben der Zins auf Sichteinlagen bei der Nati-
onalbank von -0.75% sowie der Freibetrag für die Ge-
schäftsbanken. Weiterhin wird die SNB bei Bedarf auch am 
Devisenmarkt eingreifen, um den Druck auf den nach wie 
vor überbewerteten Schweizer Franken zu verringern. Damit 
soll die Preisentwicklung stabilisiert und die Wirtschaftsakti-
vität unterstützt werden. 
 
Zufrieden mit dem Konjunkturverlauf 
Mit dem Schweizer Wirtschaftsverlauf ist die SNB trotz ei-
nem eher enttäuschend ausgefallenen 4. Quartal grundsätz-
lich zufrieden. Diverse Konjunkturindikatoren deuten auf 
eine Fortsetzung der moderaten Erholung hin, was von den 
Entwicklungen am Schweizer Arbeitsmarkt bestätigt wird. 
Die Schweizerische Nationalbank rechnet für 2017 weiterhin 
mit einem BIP-Wachstum von 1.5%. Bei der bedingten Infla-
tionsprognose hat die SNB hingegen leichte Anpassungen 
vorgenommen. Aufgrund des gestiegenen Erdölpreises liegt 
die Prognose für die nächsten drei Quartale etwas höher als 
noch im Dezember. Dafür sank die Prognose in der längeren 
Frist etwas. Für 2017 geht die SNB nun von einer Inflations-
rate von 0.3% aus (Dezember: 0.1%). Für 2018 erwartet die 
Nationalbank Preissteigerungen von durchschnittlich 0.4% 
(Dezember: 0.5%). Für 2019 liegt die Prognose bei 1.1%. 
 
US-Notenbank Fed setzt Zinserhöhungszyklus fort 
Während für die Schweizerische Nationalbank eine erste 
Zinserhöhung noch in weiter Ferne liegt, erhöhte die US-
Notenbank Fed zuletzt erwartungsgemäss ihren Leitzins 
erneut um einen Viertel Prozentpunkt. Der US-Arbeitsmarkt 
verbessert sich weiter und der amerikanische Wirtschaftsmo-
tor läuft weiterhin rund. Zudem hat die Inflation zuletzt 
deutlich zugelegt und liegt nun nahe der definierten Ziel-
grösse von 2%. Für das laufende Jahr rechnen die Wäh-
rungshüter – wie auch wir – mit zwei weiteren Zinsschritten. 
Für 2018 werden von den Fed-Mitgliedern unverändert drei 
Zinserhöhungen prognostiziert. Diese Zinsschritte werden 
über kurz oder lang auch die längerfristigen US-Zinsen wei-
ter ansteigen lassen. Und davon bleiben wie gewohnt auch 
die Schweizer Zinsen nicht ganz verschont. Da die kurzfristi-
gen Zinsen durch die Geldpolitik der Schweizerischen Natio-
nalbank tief verankert bleiben, wird die Zinskurve tendenziell 
noch etwas steiler werden.  
 

Langfristige Zinsentwicklung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

Libor 
6 Monate -0.67% -0.70% - -0.60% -0.70% - -0.60% 
Swap 
5 Jahre -0.28% -0.35% - -0.15% -0.20% - 0.00% 
Swap 
10 Jahre 0.21% 0.15% - 0.35% 0.40% - 0.60% 
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